
Warum Golfschuhfitting? 

Wussten Sie, dass 70 Prozent aller Golfer in Schuhen spielen, die nicht zu ihren Füßen passen? Das 
sagt zumindest eine Studie von FootJoy, dem seit mehreren Jahren meistverwendeten Schuh im Golf. 
Wer glaubt, dass es keine Rolle spiele, ob die Schuhe etwas zu groß oder klein sind, irrt gewaltig. Es 
kann sich sogar auf Ihre Spielleistung auswirken. Ein zu enger Schuh verringert die Kraftübertragung 
in den Boden. Genauso sorgt auch ein zu großer Schuh dafür, dass Energie durch das Hin- und 
Herrutschen des Fußes verloren geht.  

Leider bedeutet dies nicht automatisch, dass Sie mit dem richtigen Schuh 20 Meter weiter schlagen 
werden. Aber eine Studie des Biomechanics Lab der University of Massachusetts ergab, dass ein 
passender Schuh bis zu 21 Porzent mehr Schlagkraft bewirken kann. Sie lassen also definitiv 
Potential auf der Strecke liegen, wenn Sie einen nicht optimal passenden Schuh spielen. Egal, ob nun 
zu eng oder zu weit, zu groß oder zu klein. 
 

Kostenloseses Footjoy Golfschuhfitting im GC Würzburg 

Der einfachste Weg zum perfekten Schuh führt am Montag, 15.08.2022 zum kostenlosen und 
unverbindlichen Schuhfittings, das von FootJoy durchgeführt wird.  
Nach der Anmeldung zum Fitting (unter 09721-6756730) müssen Sie nur etwa 15 bis 20 Minuten Zeit, 
im Idealfall ein Paar Golfsocken und wenn gewünscht, Ihre orthopädische Einlegesohle mitbringen. 

5 Merkmale warum ihr Golfschuh nicht passt: 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Golfschuh, den Sie aktuell tragen, optimal zu Ihrer Fußform 
und -größe passt, haben wir hier fünf untrügliche Zeichen, dass der Schuh entweder zu breit, eng, 
groß oder weit ist. 

1. Die Ein-Daumen-Regel 

Ein guter Anhaltspunkt dafür, ob der Schuh die richtige Breite und den passenden Leisten - er gibt die 
Form des Schuhs vor - für Ihren Fuß hat, ist der Abstand zwischen dem obersten Löcherpaar an der 
Schuhöffnung. Egal, ob V-Form oder Blucher-Öffnung (U-Form), sollte etwa ein Daumenbreite Luft 
zwischen dem obersten Löcherpaar sein. 

 
 
 
 
 



2. Position der Gehfalte 

Die bekannte Daumenregel zwischen dem längsten Zeh und der Schuhspitze liefert zwar einen ersten 
Anhaltspunkt, ob der Schuh die passende Größe hat. Einen weiteren Blick sollten Sie allerdings auf 
die Gehfalte werfen. Beim Laufen - oder dem Abknicken auf die Zehenspitzen - sollte die Falte auf 
dem Obermaterial mit dem Knick Ihres Vorderfußes übereinstimmen. 

 

3. Hören Sie genau hin 

Wenn die Breite, Größe und Passform des Schuhs perfekt zu Ihrem Fuß passen, wird beim 
Anziehen hörbar Luft aus dem Schuh verdrängt. 

4. Abnutzung der Ferse 

Ein abgewetzer Fersenbereich des Schuhfutters sowie der Einlegesohle weist, anders als man 
vielleicht vermuten mag, auf einen zu großen Schuh hin. Der Fuß bewegt sich bei jedem Schritt und 
während des Schwungs im Schuh und nutzt das Futter sowie die oberste Schicht der 
Einlegesohle schneller ab, als wenn der Fuß sicher im Schuh fixiert ist. 

 



5. Blicken Sie auf die Naht 

Risse im Leder oder eine abgenutzte Naht zwischen Sohle und Obermaterial weisen auf einen zu 
engen Schuh hin. Wenn der Fuß zu breit ist, steht das Material an den neuralgischen Stellen ständig 
unter Spannung und wird bei jedem Schritt abgenutzt. 

 

"Manchmal kommt man über die Größe allein nicht weiter, sondern benötigt ein Modell mit weniger 
oder auch mit mehr Volumen", sagt Stefan Wiedergrün, FJ Marketing Manager D/A/CH. 

 


